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Kooperationsvertrag 
mit der 

Gedenkstätte Esterwegen

Esterwegen/Hannover (Nds). Das Gedenken an 
eine Zeit, die viel Leid und Schmerz verbreitet 
hat,  muss bewahrt werden. Um dieses zu un-
terstützen, hat die Landespolizei Niedersachsen 
eine Kooperation mit der Gedenkstätte Esterwe-
gen im Emsland  geschlossen. So wird zukünftig 
zum Beispiel dort die Sonderausstellung zur Poli-
zei im Nationalsozialismus zu sehen sein. 

die lager im emsland, es waren 15 konzentrations-, 
straf- und kriegsgefangenenlager, die 
von den nationalsozialistischen system  
im eingerichtet wurden, verbreiteten viel 
leid und schmerz. schon zu der zeit 
der lager drangen die geschehnisse 
in wort, zeichnungen und gesang aus 
den lagern. diese „Hilferufe“ waren nur 
schwer wahrnehmbar, doch es gab sie. 
so entstand nicht unweit von der heuti-
gen gedenkstätte esterwegen das lied 
„die moorsoldaten“. Vieles drang aber nur 
schwer aus den lagern, denn die toten 
wurden auf lagerfriedhöfen bestattet. 

dennoch ist es heute kaum verständlich, 
dass allein in den 15 lagern 180.000 
menschen in acht Jahren in die lager ka-
men, im moor unter aufsicht arbeiteten 
und viele davon umkamen oder ermorde-
te wurden.

gerade dieses „nicht verstehen“ kann man heute 
durch einen Besuch der gedenkstätten erahnen. so 
kann man das leid noch spüren und sehen, welche  
Maßnahmen ergriffen wurden, um das Geschehen in 
der Einrichtungen nicht in die Öffentlichkeit dringen 
zu lassen. 

Heute prägte man den Begriff „Hölle im Moor“ und 
beschreibt damit die Verfolgung und die gewalt ge-
gen menschen in der zeit von 1933 bis 1945. im Jah-
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Zeichnungen aus dem Konzentrationsslager, 
ausgestellt in der Gedenkstätte Esterwegen

Kooperation mit Gedenkstätte

am 04.11.21 hat der landespolizeipräsident 
axel Brockmann gemeinsam mit dem stif-
tungsvorstandsvorsitzenden der gedenkstätte 
esterwegen, landrat marc-andré, Burgdorf, 
einen kooperationsvertrag geschlossen. da-
mit wird die bereits seit Jahren bestehende 
zusammenarbeit zwischen der polizei und 
der gedenkstätte weiter intensiviert und zu-
kunftsfähig aufgestellt. neben einer dauerhaf-
ten sonderausstellung zur polizei im nationalsozia-
lismus geht es dabei vor allem um angebote in der 
ausbildung von jungen polizistinnen und polizisten, 
aber auch um die politische Bildungsarbeit für die ge-
samte landespolizei.

„die historische Bewusstseinsbildung in der polizei 
mit der erinnerungskulturellen arbeit der gedenk-
stätte zu verbinden, ist ein wichtiger Baustein bei der 
stärkung des demokratischen selbstverständnisses 
der polizeiangehörigen“, so Brockmann. Unterstri-
chen wurde die Bedeutung dieser aussage zusätz-
lich durch die anwesenheit aller niedersächsischen 
polizeipräsidentinnen und polizeipräsidenten sowie 
dem direktor der polizeiakademie niedersachsen. 
diese waren im rahmen einer zweitägigen sonder-
behördenleitertagung bereits vorher angereist und 
beschäftigten sich vor ort intensiv mit den möglich-
keiten, die ihnen diese neue kooperation bietet.

durch die renovierung eines anbaus werden die 
kapazitäten der gedenkstätte esterwegen derzeit 
deutlich erweitert. neben ca. 600 qm zusätzlicher 
Ausstellungsfläche werden auch neue Seminarräu-
me geschaffen. Nach Abschluss der Umbaumaßnah-
men im sommer 2022 sollen diese unter anderem 
für die ausstellung „ordnung und Vernichtung – die 
polizei im nationalsozialismus“ genutzt werden. die 
rolle der polizei, insbesondere auch ihre Verbindung 
zu den so genannten „emslandlagern“, soll durch die 
kooperation zukünftig noch besser erforscht werden.

„durch die kooperation können wir den Besucherin-
nen und Besuchern einen zusätzlichen aspekt der 
konzentrationslager und strafgefangenenlager auf-
zeigen und gleichzeitig für unsere Forschung auf die 
Bestände und das wissen der Forschungsstelle für 
polizei- und demokratiegeschichte der polizeiakade-
mie niedersachsen zugreifen“, unterstreicht landrat 
Burgdorf die Vorteile der zukünftigen zusammenar-
beit.

text: niedersächsisches ministerium für inneres und sport

ren 2009 bis 2011 wurde auf dem gelände des 
kz esterwegen eine gedenkstätte errichtet, 
die die Chance zur erfassung des grauens der 
zeit 1933 bis 1945 erahnen lässt. 
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Sommer 1933: errichtung des kz esterwegen als dop-
pellager für je 1.000 Häftlinge durch den preußischen 
staat.
1934: Unmittelbare Unterstellung unter Heinrich Himmler
als reichsführer ss. zusammenlegung der beiden teilla-
ger; Bau der 2,50 m hohen außenmauer mit zwei wach-
türmen und hohem eingangstor. innentor mit wachturm 
für einen mg-posten am eingang in das Häftlingslager. 
errichtung von Freizeiteinrichtungen für die ss.
Herbst 1936: Auflösung des KZ Esterwegen; Verlegung
nach oranienburg (kz sachsenhausen).
Ab 1937: Übernahme durch die preußische Justizverwal-
tung als strafgefangenenlager. Vergrößerung des Häft-
lingslagers, Umbau im wachmannschaftslager, errichtung 
zweier weiterer wachtürme und eines neuen innentors, 
Baump anzungen beidseits der lagerstraße.
Mai 1943 – April 1944: „lager süd“ für 1.800, zeitweilig
bis zu 2.700 „nacht- und nebel“ - gefangene, wider-
standskämpfer aus verschiedenen westeuropäischen 
ländern.
Mai 1945 – Juli 1947: internierungs-/gefangenenlager 
der Britischen Besatzungsmacht.
1953 – 1959: Flüchtlingsdurchgangslager. abtrag aller 
gebäude des ehemaligen lagers.
1963 – 2001: Bundeswehrdepot mit 18 beidseits der
Lagerstraße errichteten Baracken. Dahinter Anpflanzung
eines sichtschutzstreifens aus amerikanischen roteichen
(1970er Jahre).
2009 – 2011: errichtung der gedenkstätte esterwegen:
Cortenstahl-scheiben als „Übersetzung“ von mauer, 
wachtürmen und toren. lavaüberschotterung des Häft-
lingslagers, markierung der dortigen Barackenstandorte 
durch Bauminseln.

auszug aus dem Flyer der gedenkstätte
Fotos und Begleittext: Horst-dieter scholz


